
Viertelfinale Kreissparkassen-Pokal B-Jugend 
SV Lohhof gegen SV Heimstetten 

 
Nach einem Freilos ging es für unsere B-Jugend am 28.11.18 ins Viertelfinale des 

Kreissparkassenpokals zu Hause gegen den SV Heimstetten. Die Gäste als 
Bezirksoberligist haushoher Favorit startete gegen den „Underdog“ ( unsere Jungs ) 

mit Vollgas in die Begegnung und konnten so, begünstigt durch einen groben 
Fehlpass in der Vorwärtsbewegung nach gut 70 Sekunden den Führungstreffer 
erzwingen. Taktisch bestens durch den Coach Fabi eingestellt gelang unserem 
Team danach, obwohl Heimstetten spielbestimmend agierte, mittels zwei dicht 
gestaffelter Defensivreihen die Gäste häufig zu Quer-Quer-Kombinationen zu 
nötigen und vom eigenen Kasten im Wesentlichen fernzuhalten. Leider kamen 
hiermit Entlastungsaktionen nach vorne etwas zu kurz, die Gäste taten durch 

aggressives Vorgehen gegen den Ball das Übrige um die Heimmannschaft in der 
eigenen Abwehrzone zu beschäftigen. Auf Nick`s Assist preschte Enzo Mitte des 

ersten Durchgangs einmal Richtung Gästekeeper wurde aber durch die konsequent 
auftretende Verteidigung Heimstettens kompromisslos abgelaufen. Bevor sich die 

Partie etwas offener gestalten durfte zog eine Offensivkraft aus der Distanz 
Richtung Mo ab, der abgefälschte Ball landete so fatal unhaltbar im 

Maschengeflecht des Heimteams und es roch schon intensiv nach verfrühter 
Vorentscheidung. Diese brachte schließlich noch vor dem Pausentee eine 
verwandelte Ecke, so musste unsere B-Jugend mit einem 0 – 3 die Seiten 

wechseln. Gesamthaft betrachtet ging dieser Zwischenstand in Ordnung, dennoch 
brachten diesmal zwei unglücklich entstandene Gegentreffer unsere Mannschaft um 

den Lohn einer ordentlich, respektablen Halbzeitleistung. Noch bevor Enzo in 
Minute 47. leichtfertig vertändelte, muss das heimische Team über einen 

verschlafenen Start kurz nach Wiederbeginn den vierten Gegentreffer verdauen. 
Kurze Zeit später hielt Moritz mit einer beachtenswerten Parade das vorläufige 

Ergebnis fest, die darauf folgende Ecke führte trotzdem dazu, zum fünften Mal vom 
Mittelkreis aus die Begegnung zu eröffnen. Heimstetten spulte in der Folge die 

Partie routiniert zu Ende, markierte jedoch mit einer schönen Kurzpassstafette das 
endgültige Pokal-Aus für unser Team mit dem 0 – 6 Endstand. Gegen einen um 
drei Klassen ! höher spielenden Widersacher war am heutigen Tag einfach nicht 
mehr drin obgleich den Jungs in Sachen Einstellung und Moral keinerlei negativ 

eingefärbte Kritik herangetragen werden kann. Auch endet mit diesem Ausgang ein 
offensichtlich hochklassiger Wettbewerb bevor dieser für unser Team überhaupt 

richtig begonnen hat.   
 

Kader: 
 

Nick, Lukas M., Tim, Enzo, Carlos, Julian, Billy, Yassin,  
Fabian, Robert, Quirin, Samy, Maui, Moritz  


